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Sinti-Swing und Jazz
im Becher-Saal
BAYREUTH. Sein Geigenspiel ist geprägt durch den Sinti-Swing-Stil, wobei er den musikalischen Bogen über
Bebop bis hin zum Modern Jazz spannt.
In seinen Kompositionen kommt die
Individualität seines speziellen Schaffens zur Geltung wie bei wenigen anderen Geigern. Der Österreicher Zipflo
Weinrich lernte im Alter von acht Jahren das Geigenspiel und trat bereits
mit 15 im legendären Club Jazzland in
Wien auf. Zipflo Weinrich stand mit
vielen weltgroßen Jazzmusikern wie
Fritz Pauer, Attila Zoller oder Toots
Thielemann auf der Bühne. Am kommenden Samstag, 13. Oktober, ist er
in Bayreuth zu hören: Das Jazzforum
hat das Zipflo-Weinrich-Jazz-Quartet
in den Becher-Saal eingeladen. Was
das Jazz-Forum verspricht: „Die absolute Individualität und die natürliche
Freude am Geigenspiel wird alle Zuhörer dieser Formation faszinieren.“ red

Gesichter
alter Häuser
BAYREUTH. „Alles nur Fassade?“ lautet der Titel einer Ausstellung, die Materialbilder, Aquarelle und Acrylbilder
von Cornelia Gumbert im Klinikum
Bayreuth an der Preuschwitzer Straße
präsentieren wird. Eröffnung der Ausstellung, die vor allem künstlerisch verarbeitete Eindrücke von alten Hausfassaden zeigt, ist am Sonntag, 14. Okred
tober, um 11 Uhr.

Mamaladnamala
kämpft gegen Herbst
BAYREUTH. Grauer Herbst, Tristesse?
Die Impro-Theatertruppe Mamaladnamala empfiehlt dagegen das alte
Sprichwort „Lachen versüßt das Leben!“. Am Donnerstag, 18. Oktober –
wie immer um 20.13 Uhr – werden
die Bayreuther ihren Gästen allerhand
Klamauk, „Stories, die die Welt nicht
braucht“ und Spaß durch Unvorherred
gesehenes bieten.

Spannung für
eine lange Nacht
BAYREUTH. Ob „Die fabelhafte Miss
Braithwistle“, „Die drei ???“ oder „Die
schrecklichsten Mütter der Welt“, ob
„Die Lazarus-Formel“, „Erebos“ oder
„Dorfbeben“: all diese – und noch viel
mehr – Titel versprechen eine spannende und unterhaltsame Lese-Nacht.
Am 17. November ist es wieder so weit,
dann lädt die Stadtbibliothek zum 3.
Mal zu „nacht.aktiv“ ein, der Bayreuther Kinder- und Jugendliteraturnacht.
Geboten wird ein Familienprogramm
für Literaturfreunde vom Sechsred
jährigen bis zum Seniorenalter.

Sexpedition ins Reich des
schlechten Geschmacks
Ein letztes Mal im Plakatmuseum: Abscheulichkeiten und Auffälliges
BAYREUTH
Von Michael Weiser

ber Geschmack lässt sich, so die
zwei Versionen eines Sprichworts, trefflich oder gar nicht
streiten. Beide Versionen haben ihre Berechtigung. Gar nicht, weil
eben wenige bis gar keine Parameter
existieren, nach denen man Schönheit
oder Hässlichkeit bemessen könnte.
Man müsste also ohne Ergebnis streiten – sinnlos. Andererseits: eben weil
ein objektiver Richterspruch nicht zu
erwarten steht, darf man mit Verve und
ohne Argument die eigene Meinung
äußern. Schon ein geringer Altersunterschied kann für große Abweichungen sorgen: Was für Paul Rubens wohlbeleibte Anmut war, steht im 21. Jahrhundert unter Adipositas-Verdacht.
Sinnlos oder nicht: Bei Musik und erst
recht bei Bildern wird gestritten wie
kaum auf einem anderen Gebiet.
Auf was also muss man sich einstellen, wenn man das Kleine Plakatmuseum an der Friedrich-Puchta-Straße
12 ansteuert? Eine finale Ausstellung
ist dort zu sehen, „Grauenhafte Plakate, Bilder und andere Exponate“ hat
sie der Museumsleiter Franz Joachim
Schultz betitelt. Stimmt der Titel? Ja,
es geht um Geschmacksverirrungen –
um richtig schlimme Geschmacksverirrungen. Nein, denn es gibt auch das
Gegenteil zu sehen – richtig gute Plakate, die ihre Wirkung allerdings ihrem Schockeffekt verdanken.
Aus Kategorie eins stammt das Plakat, das für die Verfilmung eines echten Bayreuther Stoffs wirbt. „Siegfried
und das sagenhafte Liebesleben der Nibelungen“ heißt der Streifen, der eine
„gepfefferte Sexpedition“ verspricht.
Raimund Harmsdorf stemmt darauf
nackten Oberkörpers eine noch nacktere Sybill Danning. Abgestanden und
albern, man mag es kaum glauben, dass
das irgendwann mal jemand lustig oder
aufregend fand. Darüber kann man
nicht streiten. Andererseits, so viel weiter sind die Comedians heutiger Tage
auch nicht, erst kürzlich konnte man
sich in der Stadthalle davon überzeugen. Wenige Meter weiter sieht man
ein Plakat für „Die Meistersinger von
Nürnberg“, ein sehr buntes Plakat, mit
einem brüllenden Mann darauf. Nicht
jeder wird es schön finden, das nicht,
doch hat es Kraft und zeugt von hohem Können. Kein Wunder: Der wunderbare Johannes Grützke ist der Urheber. Eines der unbestritten grauenhaftesten Plakate wirbt für Bayreuth
und seine Hausheiligen: Ungeschickt
gemalte Köpfe von Wagner und Co.
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Villa Concordia
feiert Geburtstag

BAMBERG. 1997 wurde das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia
gegründet. 15 Jahre sind seitdem vergangen, in denen jährlich bis zu zwölf
Stipendiaten – im Wechsel einmal aus
Deutschland, im nächsten Jahr aus einem anderen Land – nach Bamberg kamen, um im Künstlerhaus für die Zeit
von einem Jahr zu leben und zu arbeiten. Ein runder Geburtstag, den das
Künstlerhaus mit einer Reihe von Veranstaltungen feiern wird. Die Feierlichkeiten beginnen am morgigen
Dienstag, 9. Oktober, mit einer Ausstellung mit dem Titel „Gesehenwerden“. Ausgestellt werden Porträts von
Tobias Bohm, namhafter Autorenfotograf am Literarischen Colloquium
Berlin. Seine Fotografien zeigen Stipendiaten der vergangenen drei Jahrgänge – Literaten, Musiker und bildende Künstler aus Portugal, Island,
der Schweiz und Deutschland. Über
die Ausstellung hinaus begeht die Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia, Nora-Eugenie
Gomringer, das Jubiläum weiter, indem sie ehemalige Stipendiatinnen und
Stipendiaten zurückholt. Auf diese
Weise finden über den Zeitraum des
im Oktober 2012 beginnenden Jubiläumsjahres verteilt zahlreiche Veranstaltungen mit namhaften Alumni der
Villa Concordia statt.

Ein Abend für
Wislawa Szymborska

Wagner würde rotieren: ein wirklich grauenhaftes Filmplakat.

schweben in düsterm Gewölk hoch über
dem Grünen Hügel – ein Alptraum,
der zum Lachen reizt. Das Werk läuft
in einer Liga mit einem Wrestling-Plakat aus den späten Sechzigern: aufgedunsene Männer in albernen Kostümen. Titelbilder von Satiremagazinen
pflanzen seltsame Bilder in den Kopf:
Helmut Kohl als Rhett Butler, Theo
Waigel als Scarlett O’Hara , beide nicht
vom Winde verweht, jedoch vom Wähler verjagt – das ist kein Anblick, den
man sehen will.
Ob grauenhaft oder nicht – man muss
gar nicht streiten, man darf sich aber
von den Produkten der Werbeindustrie unterhalten fühlen. Ein letztes Mal.
Das Museum wird ja umziehen, ein
Großteil der Plakate sei bereits ins neue

Foto: Weiser

Domizil im Kunstmuseum Bayreuth
abtransportiert, sagt Schultz. Im kommenden Jahr wird es dann eine Ausstellung geben, „Paare“ wird sie heißen, mit Werken aus dem Bestand des
Kunstmuseums und Plakaten. Der Titel beschreibt nicht nur das Thema,
sondern auch den Anlass: Kunst- und
Plakatmuseum werden dann zusammengefunden haben. Der Raum des
Plakatmuseums an der Friedrich-Puchta-Straße wird dann einem neuen
Zweck dienen, sagt Schultz, als Galerie oder Kuriositätenkabinett.
INFO: Die Ausstellung ist noch bis
8. November zu besichtigen.
Geöffnet nach Vereinbarung,
Telefon 0 92 46/2 73.

BAYREUTH. Der Frauenliteratursalon
des RW 21 startet ins Herbstsemester:
Der Salonabend im Café Samocca am
Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr ist
unter dem Titel „Nichts geschieht zweimal …“ der Lyrikerin Wisława Szymborska gewidmet. Ihre hohe poetische
Qualität brachte Wisława Szymborska
1996 den Literaturnobelpreis ein – von
da an unterteilte sie ihre Biografie in
die Zeit vor und „nach der Nobelkatastrophe“. Tief und feinsinnig, scharf
beobachtet, überraschend in den Wendungen, pointiert in den Formulierungen und nicht selten von einem
schrägen Humor geprägt – so sind ihre
Verse.
Wisława Szymborskas Tod im Februar dieses Jahres wurde von der internationalen literarischen Welt als
großer Verlust betrauert. Der Salonabend in Kooperation der Volkshochschule mit dem Café Samocca, der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft und
der Stadtbibliothek bietet einen Streifzug durch ausgewählte Schwerpunkte
von Szymborskas Œuvre, biografische
Informationen, musikalische Beiträge
und passende kulinarische Genüsse.
Platzreservierung wird empfohlen,
entweder telefonisch unter der Rufnummer 09 21/50 70 38 40 oder per
E-Mail
volkshochschule@stadt.bay
red
reuth.de.

Als Jean Paul fürs Biertrinken zweimal zahlte
Auftakt des Jubeljahres beim Arkadienfest in Sanspareil: Eine Region feiert ihren Dichter
GROSSENHÜL
Von Michael Weiser

Die unangenehme Arbeit haben, so
scheint’s, mal wieder die Frauen erledigt. „Wir haben all die Kartoffeln geschält und geschnitten“, sagt Julia
Schütz und schaut ein wenig kritisch
auf die männlichen Kollegen von der
Landjugend. Immerhin helfen zumindest zwei von denen gerade selber fleißig mit: Patrick Götz und Matthias Lunz
stehen an der großen Bratpfanne und
rühren in der Masse von Bratkartoffeln. Wie überhaupt alle mithelfen, alle
zusammenwirken bei diesem Ereignis
und bei dem, was sein Anlass war: beim
Arkadienfest, mit dem in Sanspareil der
Abschluss des Jean-Paul-Weges und der
Auftakt des Jean-Paul-Jahres gefeiert
werden.
Jean Pauls 250. Geburtstag ist zwar
erst am 21. März nächsten Jahres fällig, doch schon jetzt beginnt der Reigen der Veranstaltungen zu Ehren des
großen
Dichters,
Romantikers,
Schlemmers und Biertrinkers.
Ja, es hat schon seine Richtigkeit,
dass bei diesem Fest der Duft von Kartoffelsuppe und Bratkartoffeln durch
die herbstlich frische Luft weht, dass
überall Menschen in historischen Kostümen rumlaufen und Krüge schwenken, in denen bernsteinfarbenes Bier
schäumt. Jean Paul hätte seine Freude
gehabt.

Farben, Freude, Bier: Jean Paul hätte vermutlich seine Freude beim Arkadienfest gehabt.

Als Karla Fohrbeck mit dem Projekt
des Jean-Paul-Weges auf ihn zugekommen sei, habe er das Gefühl gehabt, ein Tsunami rausche auf ihn zu,
sagt Regionalmanager Alexander Popp
beim Festakt. Es hat vermutlich dieses
großen Energieimpulses bedurft, um

all die verschiedenen Kommunen und
Landkreise, Menschen und Einrichtungen für dieses lebendige und begehbare Jean-Paul-Monument zu gewinnen. Nun ist alles fertig, es gibt viel
Natur zu bewundern und auf Tafeln an
vielen Stationen etwas über Jean Paul
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zu erfahren. Manchmal muss man auch
einfach nur schmunzeln ob der Schnurren des Schriftstellers. Karla Fohrbeck,
die das Riesending initiiert hat, strahlt
an diesem Tag und sagt, dass es nicht
um sie ginge, sondern ums „Wir und
um das Miteinander“.

200 Kilometer ist er lang, der JeanPaul-Weg, er ist damit auch „das größte Literaturprojekt Bayerns“ – so nennen ihn Kulturfonds und Literaturportal Bayern. Der „philosophisch-literarische Weg“ ist trefflich ausgeschildert
und führt von Joditz über Hof, das Fichtelgebirge und Bayreuth bis nach Sanspareil und verbindet alle vier Markgrafenschlösser in und um Bayreuth in
einem eigenen „Arkadienweg“.
Nach Coburg gelangt man auf diesem Wege nicht, und doch spielt die Residenzstadt beim Arkadienfest eine
Rolle. Denn Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe erzählt in
ihrer kleinen Festansprache, wie der
Dichter sich einst unwillig aus jener
Stadt entfernt habe, weil er es nicht
einsah, für sein Bier zweimal zahlen zu
müssen: einmal fürs Zuführen und noch
einmal fürs Abführen.
Kaum dass er das Wirtshaus verlassen hatte, musste Jean Paul Wasser abschlagen. Dabei jedoch wurde er von
zwei Jungfern erwischt, die ihn anzeigten. Sein Strafbescheid ist übrigens noch in den Archiven vorhanden.
Die Summe, die Jean Paul fürs wilde
Pieseln zahlen musste, kann man einigermaßen in heutige Währung umrechnen: 18 Euro und ein paar Cents
musste Jean Paul berappen. Des Dichters Ärger ist nachvollziehbar – so teuer kommt in Oberfranken ein geselliger
Abend nur selten.

